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Bierlokal Figls nach Rekordsommer im neuen Gewand 

 
(Wien, 24.8.2006) Rund zwei Jahre nach seiner Eröffnung und einem 

Rekordsommer gönnt sich das Bierlokal „Figls“ im 19. Wiener Gemeindebezirk 
ein leichtes Facelifting, um kommenden Samstag seinen 400.000sten Gast zu 
begrüßen. 
 

Im Juni 2004 renovierten die Gastronomen Hans und Thomas Figlmüller den 

ehemaligen Heurigen der Familie im 19. Wiener Gemeindebezirk und eröffneten das 

ebenso schicke wie gemütliche Bierlokal „Figls“ in der Grinzingerstraße, das sich 

seither Dank seiner bodenständigen aber anspruchsvollen Küche größter Beliebtheit 

erfreut. Rund zwei Jahre nach der Eröffnung gönnt sich das Lokal dieser Tage ein 

leichtes Facelifting, mit dem man noch mehr auf die Wünsche der bisher knapp 

400.000 Gäste eingehen möchte. „Ein bisschen größer und noch gemütlicher soll es 

werden“, beschreiben die Figlmüller-Brüder den leichten Umbau, in den sie rund € 

100.000,- investieren. Während die wegen des großen Andrangs nötige Vergrößerung 

der Küche um knappe 20 m2 den Gästen nur im schnelleren Service auffallen wird, 

können diese sich ab kommenden Samstag vor allem über mehr Platz im Lokal 

freuen: Die ehemalige Backstube wird gerade zu einer gemütlichen Gaststube 

umgebaut und auch die „Lounge“ im Obergeschoss wird in eine rustikal-schicke 

Bierstube umgewandelt, die künftig vor allem geschlossenen Gesellschaften für 

Veranstaltungen zur Verfügung stehen wird.  

 

Rekorde und Jubiläen 

 

Dank hochsommerlicher Temperaturen entwickelte sich der Juli 2006 mit über 25.000 

Gästen zum absoluten Rekordmonat des noch jungen Lokals, das sich über regen 



 

 
 

Zustrom aus den angrenzenden Bezirken erfreut. Pünktlich zu Wiedereröffnung am 

Samstag, den 26. August 2006, erwartet man übrigens auch den 400.000sten Gast im 

Figls, den das Brüderpaar mit einer kleinen Überraschung begrüßen wird. 

 

Fortschrittlich traditionell 
 

Während man in den Lokalen in der Wiener Innenstadt vor allem mit dem 

weltberühmten Schnitzel bei den Gästen punkte, sei das „Figls“ eine logische 

Ergänzung und Weiterentwicklung, erklären Hans und Thomas Figlmüller, die das 

Familienunternehmen bereits in vierter Generation führen: „Das Figls ist ein Beweis, 

dass bodenständige Küche in angenehmer Atmosphäre auch bei jüngeren Gästen 

immer gefragter ist. Hier können wir ein modernes Gastronomiekonzept mit 

althergebrachter kulinarischer Tradition vereinen und den Gästen etwas Besonderes 

bieten, das vor allem vom Wiener Publikum sehr geschätzt wird.“ Dementsprechend 

traditionell gehalten seien auch die bevorstehenden Herbstangebote wie Wildwochen, 

Waldviertler Wochen und bierige Spezialitäten rund um die Oktoberfestzeit, erklären 

die Brüder, die mit traditioneller Fortschrittlichkeit die über hundertjährige 

Familientradition erfolgreich fortsetzen. 
 

Informationen: 

Bierlokal „Figls“ 

1190 Wien, Grinzinger Strasse 55 

Tel.: (+43 1) 320 42 57 

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 Uhr bis 24.00 Uhr 

Website: http://www.figls.at 

 

Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht online unter 

http://presse.leisurecommunication.at/figl zum Download bereits. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse. 
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